
Matahari Beach Resort & Spa –  

Seit 24 Jahren Vorreiter für Umweltschutz und soziale Verantwortung 

  

Schon bei der Planung und dem Bau unseres 5***** Boutique Hotels auf Bali haben wir 
größten Wert auf Umweltverträglichkeit in Kombination mit sozialer Verantwortung 
gegenüber der lokalen Bevölkerung gelegt. Sanfter Tourismus im Einklang mit der Natur 
und der Kultur der Insel der Götter waren und sind nach wie vor die Leitbilder für unser 
ganzheitliches Gastgeberkonzept.  

So kamen beim Bau des Matahari Beach Resort & Spa nur heimische Baustoffe zum 
Einsatz, die von Handwerkern aus der Region, zum Teil nach Jahrhunderte alten 
Techniken, verbaut wurden. Und dies fast ausschließlich in Handarbeit und ohne den 
Einsatz großer Baumaschinen. Dieser Tatsache ist es zu verdanken, dass beim Bau des 
Hotels keine einzige Palme gefällt wurde. Das Hauptgebäude mit Lobby und Restaurant, 
die 16 Bungalows und der Spa schmiegen sich harmonisch in unseren vielfach 
ausgezeichneten tropischen Garten und bilden mittlerweile ein in sich geschlossenes und 
gut funktionierendes Ökosystem.  

Im Rahmen unserer sozialen Verantwortung kommen wir der Beschäftigung von vielen 
Mitarbeitern nach, die größtenteils aus den benachbarten Dörfern und Städten stammen. 
Auf diese Art und Weise haben wir eine Wertschöpfung generiert, von der das direkte 
Umfeld profitiert. Und das zu einer Zeit, als Begriffe wie „Öko-Hotel“, „Eco-Tourismus“ 
und „CSR“ noch weitgehend unbekannt waren. 

Für dieses ganzheitliche Umweltmanagement in Kombination mit unseren sozialen 
Aktivitäten und dem Ziel, die Umwelt für nachfolgende Generationen gesund und intakt 
zu erhalten, haben wir vielfach Auszeichnungen wie den „Green Hotel Award“ verliehen 
bekommen.  

Die schönste Anerkennung unserer Aktivitäten ist dabei aber der „Tri Hita Karana Award 
- Super Platinum III“. Diese höchste Auszeichnung, die von einer unabhängigen 
Prüfungskommission vergeben wird, und wörtlich übersetzt so viel bedeutet wie „die drei 
Grundlagen des Wohlbefindens“, beruht auf der Bewertung des Einklangs vom Hotel mit 
der Natur, der Kultur und der Religion der Balinesen.  

Es ist gleichzeitig die traditionelle Lebensphilosophie auf Bali und besagt, dass ein 
Mensch nur glücklich und erfüllt leben kann, wenn er die drei Bereiche in Einklang bringt. 

Wir stellen diesen Einklang jeden Tag aufs Neue unter Beweis und haben dafür die 
nachfolgenden Voraussetzungen geschaffen: 

 



1. Wasser: 

Wasser ist unser wertvollstes Gut. Wir beziehen unser Wasser aus unserem 
eigenen Brunnen.  

In unserer Trinkwasser-Aufbereitungsanlage wird das Wasser für alle Bereiche 
des Hotels bereitgestellt. 

Als eines der ersten Hotels auf Bali haben wir einen STP gebaut und in Betrieb 
genommen – eine vollbiologische Kläranlage. 

Lebendiger Beweis dafür sind unsere Fische im Testbecken des STP. 

KEIN Abwasser wird in das Meer eingeleitet. 

Das aufbereitete und biologisch gereinigte Wasser aus dem STP wird zum 
Bewässern unseres tropischen Gartens verwendet. 

Die Kontrolle der Wasserqualität erfolgt über ein unabhängiges Prüflabor.  

Das Wasser für unseren Süßwasserpool bereiten wir mit einer Salz-
Elektrolyse-Anlage auf und reinigen es mit einem speziellen Quarzfilter. 
Dadurch verbrauchen wir nur 15% der sonst üblichen Chlormenge und 
verhindern roten Augen beim Schwimmen. 

Das sogenannte „Rückspül-Wasser“ wird von uns ebenfalls NICHT in das   
Meer entsorgt, sondern in einem Sickerbereich mit Schilfgraspflanzen geleitet 
und die im Wasser enthaltenen Klärstoffe durch das Schilf biologisch abgebaut. 

Für die Küche haben wir eine Enthärtungsanlage installiert, die das Wasser 
noch einmal zusätzlich aufbereitet und den Härtegrad des Wassers senkt. So 
wird der Lebenszyklus unserer Küchengeräte deutlich verlängert. 

Für die Wäscherei wird das Wasser ebenfalls entkalkt. Damit sparen wir 
Waschmittel und erhöhen die Lebensdauer der Waschmaschinen. 

Die Gästebungalows und die Restaurant-WCs wurden mit einer 
Wasser-Stopp-Technik ausgestattet und haben zu einer Senkungdes 
Wasserverbrauchs um 65 % geführt.  

Abschließend können wir sagen, dass wir nahezu jeden Liter Wasser, den wir 
dem Boden entnehmen, gereinigt und umweltverträglich der Natur auch wieder 
zurückführen.. 

 



 

2. Energie: 

Das Einsparen von elektrischer Energie hat bei uns ebenfalls höchste Priorität.  

Alle Leuchtmittel im Hotel wurden auf LED-Technik umgerüstet und der 
Energieverbrauch auf diese Weise um 23 % gesenkt. 

Alle Bungalows sind mit einem Hauptschalter ausgestattet, der die 
Stromversorgung zentral regelt.  

Die Vorlauftemperatur des Wassers für die Wäscherei wird durch Kupferrohre 
auf dem Dach der Wäscherei mit Hilfe der Sonneneinstrahlung auf 60 Grad 
Celsius erhöht und der Energieverbrauch der Durchlauferhitzer dadurch 
erheblich gesenkt. 

In der Küche, wird je nach Auslastungsgrad des Hotels, ein großer Ofen oder 
ein energiesparender RATIONAL Ofen eingesetzt und damit der Gasverbrauch 
reduziert. 

 

3. Recycling: 

Mülltrennung ist in allen Abteilungen des Hotels etabliert. Hauseigener 
Kompost, Plastik, Aluminium, Papier und anfallendes Glas werden getrennt 
voneinander recycelt. 

Küchenfette und Öle werden vorschriftsmäßig von einer lokalen Spezialfirma 
entsorgt. 

Batterien werden gesondert über das K3 System (Ktiga) vorschriftsmäßig 
entsorgt. 

Komplettes recyceln der Plastikflaschen für Gäste-Shampoo, Conditioner, 
Shower-Gel und Bodylotion. Die leeren Flaschen werden von unserem 
Lieferanten zu lokalen Recyclingzentren gebracht und dort zu industriellen 
Plastikpaletten weiterverarbeitet. 

Es werden überwiegend Glasflaschen und Mehrwegflaschen verwendet. 

Das gemähte Gras aus dem Hotelgarten und vom Golfplatz wird kompostiert. 

 



 

4. Nachhaltigkeit: 

Wir haben unsere eigene Gärtnerei und unsere eigene Baumschule. 

Wir kaufen von den lokalen Fischern nur den zufälligen Fang und nicht „auf 
Bestellung“. Damit unterbinden wir eine Überfischung und das gezielte 
Abfischen des Meeres.  

Wir kooperieren mitLieferanten/Landwirten aus der Region und verzichten 
weitestgehend auf den Import von Lebensmitteln.und Getränken. 

Wir verwenden Papier- anstelle von Plastiktüten. 

Picknick- und Lunchboxen sind aus Flechtkörben hergestellt und wir 
verwenden (wenn hygienisch möglich) Bananenblätter zum Einpacken der 
Lebensmittel. 

Die Gäste werden während des Manager-Cocktails und in den Bungalows 
über die Möglichkeiten informiert, wie sie während ihres Aufenthaltes bei uns 
zum Umweltschutz und zur sozialen Verantwortung beitragen können. 

Die Gäste haben jederzeit die Möglichkeit, sich über die Umweltaktivitäten zu 
informieren und entsprechende Führungen zu machen. 

Cocktails und Getränke werden nur noch auf ausdrücklichen Wunsch unserer 
Gäste mit umweltfreundlichen Papier-Strohalmen serviert. Sonst Verzichten 
wir komplett auf die Verwendung von Strohhalmen. 

Ausdrucke werden weitestgehend vermieden um Papier zu sparen.  

„Think before you Print“. 

Teilnahme an und Initialisierung von Umweltaktionen, wie zum Beispiel  

 Re-Use 

 Re-Duce 

 Re-Cycle 

um das Umweltbewusstsein der Bevölkerung zu fördern. 

Unser Kindergarten arbeitet mit einem pädagogischen Programm, um die 
Jüngsten von Anfang an für die wichtigen Umweltthemen zu sensibilisieren. 



Die Küchenreste werden 2 x pro Tag abgekocht und an die regionalen 
Landwirte zur Fütterung der Tiere verteilt. 

Durch die spezielle Anlage des Hotelgartens mit Zierteichen und heimischen 
Zier- und Nutzpflanzen wird der Bestand an Insekten natürlich durch Vögel und 
Fische reguliert. 

Insektenschutzmittel kommen nur in biologisch einwandfreier Form von 
international zertifizierten und kontrollierten Herstellern und durch einen 
speziell ausgebildeten Techniker des Herstellers zum Einsatz. 

  

Die Aufstellung beschreibt nur einen Auszug unseres Engagements auf dem Gebiet des 

Umweltschutzes und der sozialen Verantwortung. Es entspricht dem aktuellen Stand und 

ist für uns Motivation und Ansporn uns ständig weiter zu entwickeln, um den 

nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Umwelt zu hinterlassen. 

„OM SHANTI SHANTI OM“ 


